Leitsätze / Leitbildinhalte

Leitbild der Gemeinde Rickenbach LU
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Lage
„Rickenbach. Wohltuend aus allem heraus.“
Rickenbach ist nebelfrei, ruhig und bei aller Idylle dennoch zentral.
Was will man mehr.
•

Wir positionieren uns als eine aktive, offene, familienfreundliche Gemeinde in ursprünglich-ländlicher Umgebung. Rickenbach hat alle Voraussetzungen zum besonders attraktiven Wohn- und Lebensraum. Dies wollen wir über die Region hinaus bekannt machen.

•

Heute ist viel von „Work-/Life-Balance“ die Rede. Mit unserer innovativen Siedlungspolitik
schaffen wir die Basis für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wohnen und Arbeiten.
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•

Das abwechslungsreiche Naherholungsgebiet soll erhalten und gefördert werden.

•

Wir setzen uns tatkräftig für die Optimierung der öffentlichen Verkehrsverbindungen ein.

Wohnen / Bevölkerung
„In Rickenbach ist man daheim, nicht nur zu Hause.“
Wir RickenbacherInnen sind aktiv, engagiert und kontaktfreudig. Wir identifizieren uns mit der
Gemeinde und halten zusammen.
•

Wir fördern die Integration von Neuzuzügern.

•

Wir streben ein gesundes Bevölkerungswachstum an.

•

Wir erhalten und stärken das Wohlbefinden und die persönliche Sicherheit der BewohnerInnnen.

•

Wir wollen einen attraktiven Dorfkern schaffen und die Verkehrsführung optimieren.

•

Wir sensibilisieren die BewohnerInnen, umweltgerecht zu denken und zu handeln.
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Arbeit / Wirtschaft
„Rickenbach ist auch ein zeitgemässer Arbeitsort.“
In Rickenbach gibt es alles für den täglichen Lebensbedarf. Die ärztliche Versorgung ist mit
einem Arzt und einem Zahnarzt sichergestellt. Und mehr als 100 Gewerbebetriebe sind hier
am Werk.
•

Der Gemeinderat betreibt aktive Wirtschaftsförderung. Die zahlreichen Dienstleistungs-,
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe sollen bestehen bleiben und sich entwickeln können.

•

Wir setzen alles daran, das breite Dienstleistungs- und Einkaufsangebot sowie die gesundheitliche Versorgung zu erhalten und zu optimieren.

•

Wir fördern die Neuansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben mit dem Ziel, ein qualitatives
Wachstum sicherzustellen.
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Führung
„Selbstbewusst, dynamisch und offen: Gute Zukunftschancen für Rickenbach.“
Rickenbach ist eine eigenständige Gemeinde. Mit unserer Aktivität, unserem Engagement und
der hohen Identifikation der BewohnerInnen mit dem Schicksal der Gemeinde werden wir die
Zukunft autonom gestalten können.
•

Wir packen die Chance, Rickenbach als unabhängige Gemeinde und starke „Marke“ in
die Zukunft zu führen. Dazu streben wir eine aktive und enge Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden an.

•

Wir informieren zeitgerecht, transparent und offen. Die Bevölkerung wird in alle wichtigen
Entscheidungs- und Planungsprozesse einbezogen.

•

Die Verwaltung zeichnet sich durch ihre kundenfreundliche, effiziente und qualitativ hochstehende Arbeitsweise aus. Die Menschen von Rickenbach sollen spüren, dass die Verwaltung für sie da ist. Und nicht umgekehrt.

•

Die Gemeinde Rickenbach ist ein partnerschaftlicher Arbeitgeber, bietet attraktive Arbeitsbedingungen und fördert die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden.

•

Wir sensibilisieren die BewohnerInnen aktiv dafür, mehr Eigenverantwortung wahrzunehmen.
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Finanzen
„Rickenbach als gutes Beispiel: Bewusstes Haushalten ermöglicht aktives Gestalten.“
Die finanzielle Situation der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren laufend entspannt. Dadurch entsteht Handlungsspielraum für die Zukunft.
•

Wir wollen die Steuerbelastung kurzfristig und nachhaltig senken, damit wir attraktiv bleiben.

•

Wir betreiben eine haushälterische Finanzpolitik und sind zurückhaltend bei Neuinvestitionen. Zukunftsträchtigen Projekten stehen wir aber dennoch offen gegenüber.
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Freizeit / Kultur / Sport
„Achtung: Die Aktiven von Rickenbach.“
Unser Dorfleben wird durch über 30 Vereine bereichert. Wir zeichnen uns durch ein TopAngebot im musikalischen, sportlichen, kulturellen und künstlerischen Bereich aus.
•

Durch gezielte Unterstützung wollen wir das attraktive Angebot an Vereinen erhalten.

•

Wir nehmen die Anliegen von Jugendlichen und Senioren gleichermassen ernst.

•

Wir wollen das heutige vielfältige Kulturangebot erhalten und dazu Kunst, Kreativität und
Originalität als Kultur- und Lebensinhalt in unserer Dorfgemeinschaft fördern.

•

Das Kloster und die Dominikanerinnen sind seit Jahren Bestandteil unseres Dorfes und
der dörflichen Gemeinschaft. Das Kloster nimmt als Begegnungsstätte eine wichtige
Funktion wahr. Wir sind deshalb offen für deren Anliegen und sichern ihnen weiterhin unsere ideelle Unterstützung zu.
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Schule
„In Rickenbach lernt man fürs Leben. Nicht für die Schule.“
Rickenbach zeichnet sich durch ein umfassendes und neuzeitliches Schulangebot aus.
•

Die Erhaltung und laufende qualitative Optimierung des zeitgemässen Schulangebotes ist
für uns von zentraler Bedeutung.

•

Wir stellen eine zeitgemässe, moderne und zweckmässige Infrastruktur zur Verfügung.

•

Wir setzen familienpolitische Akzente, indem wir bedürfnisgerechte Projekte fördern und
günstige Rahmenbedingungen schaffen.
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